
303 

P l a n t a e  K a r o a n a e .  
Aufzlihlung der yon Ferdinand Karo im J~hre 1888 im baika- 

lischen Sibirien, so.wie in Dahurien gesammelten Pilanzen. 

Von J. Frey• (Prag). 
(Schluss. ~) 

170. C. panicea L., Led. 1. c. IV. 291. - -  Turez. 1. e. III. 276. 
Wiesen am Irkut bei Irkutsk. Mai, 5Tar Bltithen. 

20Sb. eadem. Wiesen bei Irku~sk. Juni. Nur Bltithen. 
204. eadem. Waldwiesen um Irkutsk. Jnni. Fruchtexemplare. 

33b. C. pediformis C. A. Mey., Led. ]. e. IV. 290. - -  Turcz. l. c. 
IiI. 274. BirkenwSlder um Irkutsk. Mai. Aufb]tihend. 

35. eadem. Bergwfilder an der Kaja bei Irklltsk. Mai. Fruch~- 
exemplar. Die BeschreiMng der var. obliqua Turcz. l. c., welcho 
allein T u r c z a n i n o w  im Gebieto angibt, Passt nich~ auf die 
K ar o'sche Pflanze. 

58. C. silvatica ttuds, var. ft. Turcz. 1. c. I I I  279. Stadtpark in 
Irkutsk, Juni. ,Spicis d pluribus (3--4), infima saepe andro- 
gyna, basi (2-" 

138. C. Karoi Freyn n. subsp. SchaiJtigo Waldbergwiesen am Irkut 
bei Irkutsk. Juni. 

Liehtgr~iu, diehtrasig, faserschopfig. B l i i t t e r  lineal, lung 
zugespitzt, kahl, am Rande sehiirfiich rauh. H a l m e  schlaf~, 
aufrecht, dtinn, l '5--2mal so lung als die Grundblfitter, stiel- 
rund, gerillt, kahl, unten beblgttert, langseheiclig, die Seheiden 
schwach hispid, mit gestutztem Blatthfiutehen, je in eiu Laub- 
blat~ endigend. Die Stengelbliitter gleich den Grtmdbliittern, 
mu" kleiner and iiberdies nach aufwlirts successive kleiner 
werdend, das obers te  fast f;idlieh, kiirzer als.  der Halm. 
Die obersto Aehre atffrech~, langlieh, ~ oder zu obers~ (2; 
die 9 A e h r c h e n  yon e i n a n d e r e n t f e r n t ,  l a n g g e s t i e l t ,  
der S t i e l  aus der Scheide des Tragblattes lung v0n'agend, so 
lung a]s das Blatt selbst, fad l icb ,  an der Spi~ze nickend,  
scharfiich rash; Aehrchen  lang]ich elliptisch, a rm-  und 
loekerbl~i th ig;  Bracteeu weisslieh griin mit griinem Rticken- 
streif, am Rando hya]in; e i fOrmig -e l l i p t i s eh ,  mucrona~, 
wenig  l a n g e r  als der halbe Sch lauch ;  letzterer liehtgriin, 
elliptisch, beiderseits zugespitzt, etwas glanzend, am Racken 
mit 3 gr('men Rippen, aufwi~rts in e inen weissh i iu t igen ,  
l angen  Scbnabe l  ve r sehmale r t .  Juni. 

Durch die lichtgrtine Farbe der ganzen Pfianze (selbst 
der Schltiuche!) and die entfernt stehenden (nieh~ doldig ge- 
niiherten) (2 Aehrchen, deren oberstes Tragblatf~ fief unter der 
Idalmspitze bleibt (dasselbe also nichf~ tiberragt) yon C. capil- 
laris L, sofort zu unterscheiden, Letztere hat iibrigens eif6rmig- 

~) Vcrg] .  S. 265. 
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elliptische, brauno, wie laekirt aussehende Schliiuche und brauno 
Deckbli~tter, die alterdings auch weissh~utig berandet stud. - -  
Nicht unlihnlich ist C. pallescens L. in Farm und Aohrenstand, 
abet C. Karoi ist' schon d(lrch die vi+l feinere und zierlichero 
Tracht, tier anderea vielen Merkmale nicht zu gedenken, hievon 
unterschieden. Ob dieso mit C. pallescens, die G m e l i n  am 
Baikal angibt, die dort seither abet sonst niomand fund, iden= 
tiseh ist? 

195. C. verna Vill., C. praecox Jaeq., Led. I. c. IV. 3 0 1 . -  Turcz. 
I. c, III. 280. Bergwi~lder am Kajafltisschen bet Irkutsk. Mat. 
Sehr jung; vielleicht doeh die nahe verwandte C. sabinensis 
Lessing, aber die Fnlchtsehniibel sind nieht anders als an C. verna, 
- -  also nicht zurtickgekriimmt - -  nicht llinger als die Bracteen. 

130 a. C. dichroa Freyn n. subsp. Sumpfwiesen am h-kut bet Irkutsk. Juni. 
Rhizom kurz kriechend ohne sterile Blattbiischel. Stengel 

einzeln, aufreeht, schlank, die l~ngsten Laubbliitter nut wenig 
iiberragend, (3-?)kantig, an den Kanten yon aufwlirts ge- 
richteten I-Ifikehen sehr rauh, im Uebrigen im unteren Drittel 
Yon den straff anliegenden Blattscheiden behtillt; die unteren 
Scheiden vorblattartig, dunkelbraun, starknorvig, langlich, 
weitorhin lineM und successive in Blattspreit~en entwickelnde 
iibergehend. Die unteren solchen Sche iden  mit kurzen, die 
obers~en mit langen Laubblattera, rosenfarbig, ne tz ig  zer-. 
r e i s send ,  kahl, oberseits sehr rauh. 

Aehrchen an der Spitze des Halmes 3 (bis 5); die 2 
obersten geniihert d ,  sitzend, das unterste etwas entfernt, sehr 
kurz gestielt, (~, aus der Achsel eiues sche iden losen ,  l aub-  
b l a t t a r t i g e  n, lung zugespitzten T r a g b l a l t e s ,  welches liinger 
ist, ~,ls die Aehre. Deckbllitter der d Aehrchen dunkelbraun, 
hliutig berandet, mit griinem Riickenstreif~ an tier unteren oft 
in eine kurze Laubspitze endigend. Deckblatter der ~ Aehrcheu 
dunkelbraun, fast schwarz, langlich-eifSrmig, f a s t  a e rvenlos ,  
ganz stumpF, an der Spitze weisshi~ut ig-hyal in .  5Iarben 3. 
Schli iuche kahl ,  he l lg r t in ,  rundlich-eifSrmig in e ineu  
deu t l i chen  2z~hnigen Schnabel  endigend, viol b r e i t e r  
und l l inger  v.ls die Deckbl i~t ier .  Jlmi. 

C~rex pulla Good. (din echte C. saxatilis L. nach manchen 
hutoren, z. B. F rie s) sollte nach der Form ihrer Schlauche (trotz 
ihrer nur 2 ~arben!) meines Erachtens in die Verwandtschaft 
der C. vesicaria L. etc. eingereiht~ werden (C. vesicaria vat. 
alpigena Fries); dahin geh6rt auch C. dichroa, u. zw. wolal als 
Unterart tier eurepliischen C. puUa, yon der sic sich sofort durch 
3 (nicht 2) Ng.rben, li~ngliche (nicht eif0rmige odor elliptische) 
Aehrchen, die hellgrfinen (nicht sehwarzen), b~'eiten (nicht liing- 
lich-eifSrmigen) Schli~uche und die an der Spitze breit scariSseu 
(nicht kaum merklich berandeten) undeutlich nervigen Deck- 
bl'~tter unterscheidet. C. pulla vat. laxa Trautv., welche ihrer 
geographischen Verbreitung nach (ad ft. Kolyma, A ugus t i ne -  
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wicz) der C. dichroa viol n~her steht, hat ebenfalls 2 Narben~ 
schwarze Fr~ichte und ist yon C. pulla anscheinend nur dutch 
h~ngendo untere Aehrchen verschieden. Dagegen ist C. dichroa 
vielleicht identisch mi~ ,C. saxatills var. alpestris" aus den 
norwegischen Hochgebirgen, welche in don mir vorliegenden 
Exemplaren zwar allerdings durch l~nglich-olliptische nur kurz 
geschn~belte Schl~uche abweicht, welcher Unterschied abet bei 
der anscheinend bedeutenden Variabilit~t der C. pulla vielleicht 
bedeutungslos ist. 

VSllig identisCh mit C. dichroa diirfte C. pulla var. 
tristigmatica Trautv., Plant. Sibiriao borealis (1877) pag. 130 
sein; doch widerstrebt es mir, den dann so wenig bezeichnenden 
Variet~tsnamen ,,tristigmatica" als Artennamen zu verwenden. 
Von dieser sagt der Autor: 1. c. ,Vat. tristigmatica formis 
quibusdam C. vesicariae L. haud absimilis est, sod perigynio 
breviore, globoso (non conico) repente in rostrum tenue, brevis- 
sime bidentatum (non longe bicuspidatum)attenuate ab hoc 
diffel'~;, und spi~fer (Flora terr. T s c h u k t s c h o r u m  [1878] 
pag, 3 9 ) , , . . .  variat stigmatibus in nna eademque spicula 
et binJs et ternis." 

Habituell ganz iihnlich tier C. dichroa ist C. discolor 
~yl.! von der ich Bin Original (Fries. herb. norm. Fase. XII, 
aus ,Lapponia Ross. bet. orient.: Jokonga" im k. k. began. 

ttofmuseum in Wien), dank der Freundlichkeit des Herrn 
Cus*os Dr. yon Beck einsehen konnte. Diese Segge ist eben- 
falls kurz auslaufend und  in jedem Stiicke ganz iihnlich der 
C. dichroa; aber das Tragblatt ist sehr kurzschoidig, der Stiel 
der untersten Aehre dieser gleich lang, die obersto Aohro ist 
oben d unten (2, die Pfianze hat nur 2 Narben und 
hauptslichlich ~ die Schlliuche sind viel kfirzer als das eifSrmige, 
spitzo Deckblatt und, wiewohl (kurz) ~eschnabelt, doch ohno 
Zfihne. Anch zerreissen die Blattscheiden tier C. discolor nicht 
netzigfaserig. 

20Sa. C. oligophylla Freyn n. subsp. Wiesen um Irkutsk. Juni. 
Bliithenexemplar. 

L o c k e r r a s i g  und k r i e c h e n d .  Die u n t e r s t e n  Schei-  
den  lederig, langsnervig, e n d l i c h  in p a r a l l e l e  F a s e r n  
aufgel~s!~; a l l e S e h e i d e n  b la t t los ,  nur  die 2--3 obe r s t en  
in  ein sehr  kurzes ,  die Mitre des Halmes nicht erreichendes 
odor wenig fiberragendes, zugespitztes B l a t t  f ibergehend.  
Tragblatt hiintig mit griinem Mittelnerv; letzterer beim unter- 
sten etwas (grannenartig) verli~ngert, griin. ~ A e h r e  1, z~t 
oberst, (2 Aehrchen  2, alle geni~hert, liinglich. Deckbliitter 
der (2 Aehrehen lanzett]ich, spitz, fast kohlschwarz, langer 
aber viol schmiiler als die breit-eif0rmigen, griinen, kurz ge- 
schnabelten Schliiuche, :Narben 2. 

Merkwtirdig ist; es, dass diose Pfianzo z,lr Bliithezeit, 
wenigstens nach dea~mir vorliegenden Exemplaren~ nech kein-~ 

25* 
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sterilen Blattbiischel entwicke]t, so dass ausser den Halmen 
und den wenig auffi~lligen, kurzen und stoif aufrechten Stongol- 
bliittern niehts Griines aus den verdorrteu Resten tier vor- 
ji~hl'igen Bliitterbiischel herv0rtritt. Fast zur Fruchtzeit~ ent- 
wickelt die Pflanzo aus kurzen seitlichen Sprossen sterile 
Blattbiischel~ welcho etwa die Lingo tier Halme erreichen und 
armb]itterig sind. Die hyalinen Scheiden dersolben zerreis~en 
~mrogelmlissig oder (oben) mit 1--2 quorgestellten Pasern. Die 
Bli~tter derselben sind saftgriin, sehr spitz, am Rande und 
Mittolnerv sehr rauh. 

Vielleieht sibirisehe Parallelart der C. Goodenou.qhii Gay, 
deren Verbreitungsbezirk allerdings den Ural und Kaukasus 
ostwarts nieh~ iiberschreiten sell, aber yon T r a u t v e t t e r  un4 
Anderen ~uch in ]qordsibirien angegeben ist. Jedenfalls steht 
C. oligophyllet dieser Art~ viol niiher, als der C. caespitosa L., 
die sich dutch netzig zerfallendo Scheiden auszeiehnet uncl wohl 
in Baikalien und Dahurien angegeben wird, ohne class jedoch 
dieses ihres Charakters gedacht wfirde; wahrscheinlich begreift 
Turczan inow's  C. caespitosa (l. c. III. 272)auch C. oligo- 
phytla, odor ist mit dieser v(illig identisch. 

130b. eadem. Sumpfwiesen am Irkut bei Irkutsk. Juni. Frueht- 
exemplar. 

130c. C. acuta (non L.) Turcz. ]. c. IH. 272? ex parte? Mit beiden 
vorhergenannten, nur 1 Stflek mit jungen Friichten. 

Ein in vielon Stricken der C. oligophylla ahnliches Ried- 
gras, aber stark seogrfin, das obersto Stengelblatt sehr lung, 
bis in die Aehrenregion aufragend; das nnterste Tragblatt 
doppelt so lung als die kurzgestielte (nieht sitzendo) Aehre. 
c 2 Aehrchen 2, ~ ebenfalls 2. Bracteen lanzettlieh, schmal, 
der griine Riickenstreif derselben gleich breit den brauneu 
Seitenstreifen. Schl~uche sehr breit elliptisch, ]anger (und etwa 
4real) breiter als die Bracteen. Oa mir nur 1 Individuum dieser 
Pflanze v0rliogt, so vermeide ~eh es, nahor ~tff dieselbo ein- 
zt!gehen. Jedenf~lls iSt sio dot (7. Goodeno~yhii Gay niiher 
verwaudt, uls der C. acuta L. und w~.hrscheinlich identisch 
mi~ C. dez,sionides Turcz, 

LVII[. G r a m i n a ' )  Juss. 

296. Alopecurz~s .qeniculatus L., Turcz. ]. c. III. 292. Ausgetrocknetes 
F]ussbett dos U~akowka-Flusses bei Irkutsk. Junk 

63. Phlegm .Boehmeri Wib., Griseb. in Led. l. c. IV. 4 5 6 . -  
Turcz. 1. c. III. 293. Berge an der U~akowka boi Irkutsk. Juni. 

230. Beckmannia eruciformis Host., Gr]seb. 1. c. IV. 453. - -  Turcz. 
!, c l i I  295. Sandiges, steiniges Ufor dot Nertsch bet Nert- 
,schinsk. Juli, August. 

') Fa~t s~mmtliche Beslhnmtlngen sind mir a~ch yon meinem Freunde 
E. Hackel .  mitgetheilt, wqrden. 
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286. Hie~oochloa .qlctbra Trim, Grisob. 1. c. 407. - -  Turcz. l. c. III. 
296. An D~mmen an der U~akowka bei Irkutsk. M ai. Sowohl 
yon Ledebo~ir ,  als auch yon T u r c z a n i n e w  nur in Dahm'ien 
angeg~,ben. Von T r a u t v e t t e r  in Plant. Sibiriae her. (1877) 
pag. 139 als val'. daurica Trautv. ,,va~i~is mz~gis minusve pube- 
seentibus" zu H .  boreal'is R. S. gezogen. 

259. Setarict viridis P. B ,  Griseb. ]. c. IV. 370. - -  Tm-cz. 1. c. 
III. 298. Unter der 8aat um Nertschinsk. August. 

118, Arena  pubescens L. vat. 91abrescens. Bergwiesen am Irkut~ bei 
Irkutsk. Junk 

Die BlOtter. sowie die Scheiden (die unt, ersten ausge- 
nommen) kah!, die Aehrehen 3bliithig (hiedureh yon /3. glabra 
Koch mi~ 2bt(i~higen Aehrchen verschieden). Die Blgtter so 
breit oder noeh breiter als an A.  pIhni,:tdmis. 

Uebrigens ist unter der gleichen Nummer und vom selbelt 
S~andor~e auch typisehe A.  pubeseens ausgegeben, und. hat  z. B. 
I I a c k e l  nut die let~ztere bekommen. 

62. Pea  sterilis M. B., Griseb. ]. c. IV. 374--375. - - Tm ' c z .  1. c. 
IIL 326. Abhfinge an der U~akowka bei Irku~sk. Junk 

274. P.  sterilis ft. versicolor Bess., saltem Griseb. I. e. IV. 375. 
quoad plan~. Baicalensem. Bergabhitnge am Baikal. Juni. Eine 
aufreehte, hochwtiehsige Pea von dem Aussehen der P.  eom- 
pressa L. mit ausgebreiteter, vielbliithiger Rispe und in Grfin, 
Violett und Strohgelb gescheeld~en Aehrchen. H a c k e l  dih'fte' 
diese Form nieht erhalten haben, sondera nur g6wOhnliche 
.P. sterilis M. B. 

156: Atropis  distans Griseb. 1. e. IV. 388. -- Turez. 1. c. III. 332. 
Wiiste Orte in Irkutsk masse~ihaft. Juni. 

104. .Bromus iner~is  Leyss., Griseb. 1. c. IV. 357. - -  Turcz. 1. c: 
IlL 343. Bergabhfinge an der U~akowka bei h'kutsk. Juni: 

32. 11. ciliatus L. 0. glabrior Regel teste Ha&el in lift. 8. April 
1889. ~ B .  eiliatus Turcz. 1. c. ]II. 342. Sandhaiden am h'kut 
bei Irkutsk. Juni." 

59. Tri t icum cris tatvm Schreb., Griseb. ]. c. IV. 3 3 7 . - -  Turcz. 
1. c. III. 344. Bergabhange an der U~akowka bei Irkutsk. Juni. 

61. T. repens L. vat. caesium (Presl) ttaekel 1. c. _-- T.  repens 
var. m a r i t i m u m  Griseb. 1; c. IV. 341. Bergabhgnge an der 
U~akowka bei Irkutsk. Juni. 

235. t tordeum secctlinu, m Schreb. /3. b~'evisubulatum Trim ap. Hackei 
l. c. - -  H .  p~.atense Turcz. 1. c. III. 347. Wiesen zwisehen 
Bergen am Baikalsee. Juli. Die Aehren meiner Exemplare 
dunkelviolott gefi~rbt. 

LIX. Equisetaceae. DC. 
120. _Equisetum siIvaticum L., Led. 1. c. IV. 487. - -  Turcz, L c ,  

IiI. 354. Gebiische am Irkut bei Irkutsk. Nai. Sehr jnng. 
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234. 

313. 

]45. 

E.  arvense L., Led. h c. 486. - -  Turcz. l. c. III. 354. Wiesen 
am Irkut. Marl 

L)L Polypodiaceae.  R. Br. 

Phe.qopteris calca~'e~m Sm. - -  Pobjpodium Dr~/opteris ft. Ro-  
bertian~m Lo(I. 1. c. IV. 509. Felsenspalten, Gebiische, Bergo 
um Nertschinsk. August. ~ehlt bei T u r c z a n i n o w ,  ist abet 
am Olanok-Flusse in Nord-Sibirien yon T r a u t v o t t e r  1. c. 
schon angegeben. 

LXI. MUSCi L.') 

Dicranum Maehlenbeckil Br. Eur. W~lder um h'kutsk. Differt 
a formis europaeis foliorum costa dorso magis den~ata. Caeteris 
notis praeprimis capsulis longe arcua~o-cylindricis etiam in 
sicco vix sulcata omnino congruit. Etiam in formis europaeis 
costa dorso haud ]aevis est, ut clss. S c h i m p e r  in Syn. Musc. 
Europ. ed II. docet, seal examinatione accuratiore in speci- 
minibus numerosis herbarii mei dent~is parvos paucos invenire 
pohfi. 
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